
WIR PACKEN DAS !
3. Streikinfo

Hamburg/Rotenburg  – Un-

ser unbefristeter Arbeits-

kampf bei Neupack   spitzt 

sich zu: Die Krüger-Familie 

hat ihre Ankündigung wahr 

gemacht und versucht jetzt, 

mit polnischen Leiharbei-

tern die Produktion wieder 

in Gang zu bringen.

Jan Eulen, Bezirksleiter der 

IG BCE: „Wir konnten den 

Einzug der Leiharbeiter 

nicht verhindern. Das war 

enttäuschend. Aber wir ha-

ben sie zur Solidarität auf-

gerufen und können davon 

ausgehen, dass sie die Pro-

duktion nicht in gewohnter 

Weise fortsetzen können. “ 

Unterdessen findet der Streik  

immer mehr Interesse der 

Öffentlichkeit. Nachdem be-

reits zum Streikauftakt die 

taz ausführlich berichtet hat-

te, zog die Kreiszeitung am 

Sonnabend nach: „Streik bei 

Neupack eskaliert: Verletzte 

in Rotenburg und Hamburg“ 

war der Bericht überschrie-

ben. 

Und das Elbe-Wochenblatt 

brachte es auf den Punkt: 

„Sie haben die Schnauze 

voll: Jetzt wird gestreikt“, 

heißt es in dem Artikel. Auch 

das Internet ist voller Berich-

te über den Arbeitskampf.

Zu der wachsenden Auf-

merksamkeit der Medien 

trägt auch die Solidarität bei, 

die die Streikenden von allen 

Seiten erhalten.

Am Dienstag informierte 

sich Rotenburgs Bürger-

meister Detlef Eichinger bei 

den Streikenden am Jeers-

dorfer Weg.

Die Neupack-Eigner und 

die Geschäftsführung hüllen 

sich angesichts der immer 

neuen Berichte über ihre 

Art, das Unternehmen zu 

führen, lieber in Schweigen: 

„Die Neupack-Geschäftsfüh-

rung in Hamburg lehnte eine 

Stellungnahme gegenüber 

unserer Zeitung ab“, heißt es 

auf Seite 1 der Rotenburger 

Nachrichten. 

In den nächsten Tagen wer-

den weitere Berichte er-

scheinen. 

Hinweis: 

Infos gibt es auch auf Twit-

ter: tarifigbcehh

Aufklärung vor der Einfahrt: Die Streikenden erklären dem Brummi-Piloten, um was es ihnen bei Neupack geht 
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Wärmende Pause: Die Jurte bewährt sich im kalten November

Erstmal stehen Räder still!

Die gesamte IG BCE steht 

hinter dem Arbeitskampf bei 

Neupack! Das wurde beson-

ders deutlich, als am Dienstag 

Francesco Grioli,  Vorstandsse-

kretär des Hauptvorstandes, zu 

den Streikenden sprach. Auch 

Grioli kritisierte auf der Kund-

gebung den Einsatz der Leihar-

beitnehmer. 

Jan Eulen fügte hinzu: „Das 

sind auch Kollegen - hier wer-

den sie aber international ge-

geneinander ausgespielt.“

VORSICHT: LEIHARBEIT
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Es ist immer was los bei uns 

am Doerriesweg  vom frü-

hen Morgen bis zum späten 

Abend. Solidaritätsbesuche 

wie z. B. die Betriebsräte von 

Cytec, Hermes Schleifmittel  

und Honeywell stärken uns 

den Rücken, Nachbarn, Po-

litiker und die Medien kom-

men vorbei.

Und es gibt große Auftritte: 

Etwa den des Bezirksjugend-

ausschusses der IG BCE, der 

Föderation Demokratischer 

Arbeitervereine und der 

Gruppe Gutzeit (Bilder von 

oben nach unten). 

Besonders die Bezirksjugend 

hatte sich mit dem selbst 

inszenierten Stück „Tatort 

Neupack“ auf die Schnelle 

etwas ganz Besonderes aus-

gedacht.

Vor der Werkeinfahrt stellen 

sich die Streikenden auf und 

machen Vorbeifahrenden 

deutlich, worum es auch bei  

Regen und Temperaturen 

knapp über Null geht. Da be-

währt sich die warme Jurte, 

in der es Tee und Kaffee, Ku-

chen und heiße Suppen gibt.

Übrigens: der Zulieferver-

kehr wird nicht blockiert. 

Vielmehr werden die Fahrer 

informiert und können dann 

passieren - und hinterher in 

der Jurte Kaffee trinken.

Viel los: Aktionen in Bildern
Solidaritätsbesuche, Musik, Theater und deutliche Präsenz auf der Straße
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IMPRESSUMHamburg: Um 14.00 Uhr 

spricht Christian Jungvogel, 

Abteilungsleiter Tarifpolitik 

beim IG BCE-Hauptvorstand. 

Um 15.00 Uhr kommt Niels 

Annen, SPD-Bundestagskandi-

dat. Angesagt haben sich auch 

weitere Betriebsräte, u. a. von 

der Hamburger Morgenpost.

AKTIONEN MITTWOCH

Von Rajko Pientka

Ein unbefristeter Arbeitskampf, 

wie wir ihn jetzt bei Neupack 

führen, hat seine eigene Dyna-

mik. 

Am Anfang, wenn der Streik 

zum Schichtwechsel be-

ginnt, herrschen eine Mi-

schung aus Erwartung und 

Unsicherheit vor: Kommen 

genügend Kolleginnen und 

Kollegen vor die Werksto-

re, klappt die Vorbereitung, 

was macht der Arbeitgeber?  

Später kehrt Sicherheit ein, die-

ses „Wir-Packen-das“-Gefühl 

(deswegen heißt diese Zeitung 

so!), das mit der zunehmenden 

Unterstützung anderer Kolle-

ginnen und Kollegen, anderer 

Betriebe aus Hamburg und 

Umgebung, vieler Nachbarn, 

immer mehr Politik und der 

Medien wächst.

Gerade diese Unterstützung 

von außen ist enorm wichtig, 

und wir sind sehr begeistert, 

wie gut das klappt!

Das gilt für Hamburg und für 

Rotenburg und funktioniert 

sicher anders, als die Familie 

Krüger sich das vorgestellt hat. 

Und das ist gut so!

DIE MEINUNG


